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Tabubruch. Impfen macht frei.
Früher  hieß  es,  kauft  nicht  bei
Juden.  Heute  heißt  es:  arbeitet
nicht mit Ungeimpften und kauft
nicht bei diesen.
Früher:  Schwarze  dürfen  hier
nicht rein.
Heute:  Ungeimpfte  dürfen  hier
nicht rein, dürfen keinen Berufs-
abschluss  machen,  dürfen   icht
studieren,  nicht  am  gesellschaft-
lichen  Leben  teilhaben,  dürfen
ihren Beruf nicht ausüben.
Früher:  die  Minderwertigen
dürfen  für  Menschenversuche
mißbraucht werden. Danach inter-
nationaler  Strafgerichtshof  und
Nürnberger Kodex.
Heute: Alle dürfen zur Teilnahme
an  einem  Menschenversuch  ge-
zwungen werden. Die Justiz und 
POLIZEI greift nicht ein.

Die  Büchse  der  Pandora  ist
geöffnet.  Mehr  und  mehr  Expe-
rimentierstoffe  werden  ohne
reguläre Zulassung und ohne vor-
herige  Überprüfung  auf  den
Markt gebracht.
Die Torpedos im Krieg gegen die
Menschheit  sind  in  Stellung
gebracht.  Sie  werden  als  alter-
natives  Hilfsmittel  für  dieje-
nigen,  die  sich  nicht  der  Gen-
spritze unterziehen wollen und für
die unnützen Esser ohne reguläre
Zulassung  auf  den  Pharmamarkt
gebracht.  Was  gut  wirken  und
schützen bzw. helfen würde ist ab
jetzt  verboten  und  wurde  zuvor
diffamiert.
Im  Krieg  stirbt  die  Wahrheit
zuerst.  Und  dieser  Krieg  gegen
die  Wahrheit  hat  schon  lange
begonnen.
Heute  sind  wir  soweit,  dass  die
Fremdbestimmung durch Techno-
kraten  und  den  Kontrollstaat
Orwells Warnung übertroffen hat.
Wer  als  Arzt  die  Wahrheit  sagt
wird aus der Ärztekammer ausge-
schlossen  und  verliert  seine
Zulassung und Existenz.
Wer  als  Offizier  nicht  dem
Wahnsinn  der  Corona-Diktatur
unterliegt, sondern seine Pflicht 

erfüllend  remonstriert  wird  ent-
lassen und anschließend verhaftet.
Wer  als  Richter  zum  Wohl  des
Kindes  urteilt  wird  diskreditiert
und einer Hausdurchsuchung mit
Beschlagnahme unterzogen.
Wer sein Kind zu dessen Schutz
alternativ beschult oder beschulen
lässt  riskiert,  dass  die  POLIZEI
mit  Maschinengewehr  bewaffne-
ten  Sonderkommandos  anrückt
und  den  Kindern  psychischen
Schaden zufügt.
Im Hinblick auf früher weiß man,
dass dies erneute Kriegstraumata
auslöst,  bedingt  durch  die
Epigenetik  und  dem  trauma-
tisierend  Handeln  der  Bewaff-
neten.
Glaubt man der Merkel leben wir
in dem besten Deutschland das es
jemals  gab.  Und  die  Ampelre-
gierung  macht  nun  den  Schacht
dicht.
Ab  jetzt  dürfen  untersagte  Spa-
ziergänge mit Waffengewalt been-
det werden.
Die  Ethikkommission  hat  alle
Ethik verlassen und ruft dazu auf,
dass  der  Menschenversuch  als
ethisch zu gelten hat und
der  Bundespräsident  hetzt  gegen
die  Freiheit  der  Menschen  und
gegen  das  Grundrecht  auf  Ver-
sammlungsfreiheit.  Und  er  wird
wieder gewählt.
Der Antifaschismus hat viel vom
Faschismus gelernt oder aber eine
Prophezeiung  wurde  war.  Der
Faschismus  kam  im  Mantel  des
Antifaschismus  zurück  und  be-
kämpft die Freiheitsbewegung.

Eine Lektion möchte ich euch an
der Stelle mit auf den Weg geben:
die waren Nazis sind diejenigen,
welche die von Nazis erlassenen
Gesetze  anwenden  und  voll-
strecken.
Der  Sonderbeauftragte  für  Men-
schenrechte achtet bereits auf den
Polizeistaat  BRD.  Und  hohe
Polizeibeamte  verstehen  nicht
warum das Volk der Polizei nicht
mehr vertraut, sondern einen Hass
auf die POLIZEI entwickelt.

Dies  ist  Absicht.  Denn  für  den
weiteren  Schritt  im Krieg  gegen
die Frei- und Menschheit braucht
man Hass. Der Argwohn und die
Wut sind bereits vorhanden.
Und  was  macht  die  Einwohner-
masse? - Sie folgt der Erkenntnis
Einsteins  im  Hinblick  auf  die
Frage was unendlich ist und läuft
mit  Maske  zur  Boosterung  mit
einem  sogenannten  „Impfabo“,
denn nach spätestens  6 Monaten
ist  das  neue Update der Immun-
systemmanipulation  fällig.  Denn
nur die „Impfung“ macht frei. 
Nun ja, derjenige mit Erkenntnis
weiß  ja  um  was  es  geht:  die
Genspritze  der  Agenda  Bevölke-
rungsreduktion.
Derzeit sieht es so aus als ob die
Regierung den Coronawahn been-
den wird. Doch ist dies sehr wahr-
scheinlich  nicht  mehr  als  ein
Foltertrick. Auf die daraus entste-
henden Hoffnung folgt eine neue
noch  gefährlichere  Variante  und
alles  geht  mit  mehr  Gewalt  von
vorne los.  Oder die  neue Übung
wird um gesetzt und es erfolgt die
Lahmlegung  der  Stromversor-
gung,  um  den  Bürgerkrieg  vom
Stapel zu lassen.
Still  und  heimlich  wird  die
Enteignung  betrieben.  Die  Men-
schen  werden  der  Erfrierung  in
den  eigenen  vier  Wänden  und
dem Hungern ausgesetzt.
Und  falls  alles  nicht  hilft:  Putin
ist an allem Schuld und ab 06.66
Uhr wird zurück gebombt.

Die Ethik wurde neu geschrieben
und dient nun wie die Zins- und
Migrationswaffe als subtiles Mit-
tel  zur  Zerstörung  der  Mensch-
lichkeit  und  zur  Umsetzung  des
Planes  das  göttliche  Lebens-
prinzip durch ein künstliches und
lebensfeindliches weil satanisches
Prinzip von Lügen und Täuschun-
gen zu ersetzen. 
Bisher  glauben  noch  viele,  nur
Impfen  macht  frei.  Doch  dient
dies  der  Transformation  in  die
satanisch  Hochzeit.  So  war  es
noch  nie  ---    khp  für
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